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Liebe Familien unserer Ev. 

Kirchengemeinde Quedlinburg, 

eigentlich wollten wir am Donnerstag 

gemeinsam Abendmahl feiern und uns 

an Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern 

erinnern. 

 

Und auch am Sonntag wollten wir 

gemeinsam Familiengottesdienst feiern 

– die Kleinsten wären auf der Suche 

nach Osterkörbchen durch die 

Aegidiikirche gehuscht, wir hätten die 

frohe Osterbotschaft gesehen und 

gehört und hätten mit dem 

Gemeindechor fröhlich in das Lied 

„Wir wollen alle fröhlich sein“ 

eingestimmt. 

In diesem Jahr ist nun alles anders. Wir 

merken es schon seit ein paar Wochen. 

Viele von uns versuchen die Balance 

zwischen Homeoffice und 

Kinderbetreuung zu meistern oder 

arbeiten im medizinischen Bereich, in 

der Pflege, in der Versorgung o.Ä. und 

bringen die eigenen Kinder in die 

Notbetreuung. Unsere Kinder fragen 

uns, wann sie wieder mit ihren 

Freunden spielen dürfen, ihre 

Erzieherinnen und Lehrer 

wiedersehen.  

Unser Alltag ist ein anderer geworden. 

Viele Sorgen und Ängste machen sich 

breit, bei einigen vielleicht auch Unmut 

und über allem steht diese große 

Ungewissheit. Auch das bevorstehende 

Osterfest wird ganz anders werden als 

sonst. Es wird in diesem Jahr keine 

ausgelassenen Familienfeiern geben. 

Der Besuch bei Verwandten und 

Freunden muss ausbleiben. Da fällt es 

schwer, in Osterfreude zu verfallen.  

 

Seit ein paar Tagen geht mir das Lied 

„Seid nicht bekümmert“ durch den 

Kopf. Dieses moderne Osterlied der 

Kommunität Gnadenthal klingt für 

mich in diesem Jahr noch einmal ganz 

anders: „Seid nicht bekümmert, seid 

nicht bekümmert, denn die Freude am 

Herrn ist eure Stärke! Seid nicht 

bekümmert, seid nicht bekümmert, 

denn die Freude am Herrn ist eure 

Kraft!“  
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Vielleicht sollten wir uns in diesen 

Tagen weniger fragen, wie Ostern in 

diesem Ausnahmezustand möglich ist. 

Die Frage sollte eher heißen, wie uns 

das Osterfest in dieser 

Ausnahmesituation helfen kann.  

Ostern, das ist für mich 

überschäumende Freude, Lachen, 

Hoffnung, Zuversicht, Kraft. All dies 

können wir gerade nur zu gut 

gebrauchen. 

Seien Sie gewiss, alles Leiden, Traurig- 

sein, ja sogar der Tod haben nicht das 

letzte Wort. Jesus ist auferstanden. 

Stimmen Sie ein in diesen frohen 

Osterruf am Ostersonntag. DER HERR 

IST AUFERSTANDEN, ER IST 

WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN. 

 

Ich möchte Ihnen mit diesem Brief 

einen kleinen Gruß zum Osterfest 

zukommen lassen. Vielleicht können 

Sie mit Ihren Kindern anhand der 

Bilder die Ostergeschichte 

nacherzählen. Diejenigen, die bei mir 

Religionsunterricht haben, kennen die 

Holzfiguren schon .  

Vielleicht haben Sie ja Lust im engsten 

Familienkreis eine eigene Agape-Feier 

auszurichten, also eine Art 

Tischabendmahlsfeier. Wie das 

ablaufen könnte, finden Sie unter 

folgendem Link: 

http://gottesdienstinstitut-

nordkirche.de/karwoche-und-

ostern/#1585577253769-f0856bb8-5dad 

Auch Ostern ist es schön, wenn man 

Gottesdienst feiern kann. Unter 

folgendem Link finden Sie einen 

Ablauf, wie der Kindergottesdienst 

zuhause gestaltet werden kann: 

http://gottesdienstinstitut-

nordkirche.de/karwoche-und-

ostern/#1585128087196-fd2eb5d6-

a125d712-ee12 

Beziehen Sie Ihre Kinder dabei ein. Sie 

können einen kleinen Altar schmücken, 

z.B. ein Kreuz aus Legosteinen bauen. 

Kinder sind da ja sehr kreativ. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben 

ein frohes und gesegnetes Osterfest. 

Bleiben Sie behütet und gesund! 

Bleiben Sie besonnen und 

zuversichtlich! 

Ihre Pfarrerin Anne-Sophie Berthold 

Darüber hinaus biete ich jeden Freitag, 

18 Uhr eine Whatsapp-Andacht an. Bei 

Interesse einfach melden unter: 

0176/56971207  
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